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90. Uber die Verwendniig dcs Nitrons zur Best,iinmnng der 
Salpetersinre in Fliissigkeiten , welche vie1 organische Snb- 

staii zen en th a1 ten ; 
von 

Hartwig Franzen und E. Lohmann. 

Wenn es sich darum handelt, Salpetersaure und sal- 
petrige Saure nebeneiiiander zu bestimmen, ist es wohl am 
nachsten liegend, in der Weise zu verfahren, dab man zunachst 
die Summe dieser beiden Sauren ermittelt, dann gesondert die 
Menge der salpetrigen Saure durch Titration mit Perman- 
ganat bestimmt und nun aus den so erhaltenen Zahlen die 
Menge der Salpetersaure berechnet. Fur die Bestimmung der 
Gesamtmenge des oxydierten StickstoiTs (Salpetersaure + sal- 
petrige Saure) stehen eine ganze Reihe yon Methoden zur 
Verfugung. Man kann die Substanz nach L u n g e  im Nitro- 
meter mit konzentrierter Schwefelsaure und Quecksilber be- 
handeln , und dadurch beide Korper in Stickoxyd uberfiihren 
oder nach Sch loes ing -Grandeau  die Reduktion zu Stick- 
oxyd mit Eisenchlorur und Sltlzeaure vornehmen; aus der 
Menge des gefundenen Stickoxyds kann dann die Summe 
heider Korper berechnet werden. Perner kann man nach der 
Methode von Ulsch  die Menge des durch Reduktion aus 
diesen beiden Substanzen gebildeten Ammoniaks bestimmen 
oder den zur Reduktion riicht verwendeten Wasserstoff messen 
und so die Summe dieser beiden Sauren ermitteln. 

I n  unserem speziellen Palle handelte es sich nun darum, 
die in einer Bakterienkulturfliissigkeit anthaltene Menge Sal- 
petereaure und salpetrige Saure zu bestimmen. Sollte die 
Lungesche nitrometrische Methode zu diesem Zweck An- 
wendung finden , so muBte die Kulturflussigkeit zunachst ein- 
gedampft und der Abdampfriickstand, welcher siruposer Natur 
ist, quantitativ in das Nitrometerrohr iibergefiihrt werde11; dies 
letztere ware naturlich niit recht erheblichen Schwierigkeiten 
verkniipt't gewesen, da ja bekanntlich bei der L u n  geschen 
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Methode die Schwefelsaure maglichst konzentriert sein mu8 
und daher die Anwendung von Wasser zum Uberspiilen aus- 
geschlossen war. AuBerdem war bei Anwendung dieser Me- 
thode zu befurchten, daB durch Beruhrung der konzentrierten 
Schwefelsaure mit den vorhandenen organischen Stoffen eine 
sekundare Gasentwicklung eintreten wurde, wodurch naturlich 
die Genauigkeit der Methoden beeinflufit wurde. Die S c h l o e -  
singsche Methode, bei welcher ein Eindampfen der zu unter- 
suchenden Flussigkeit nicht notwendig gewesen ware, war aus- 
geschlossen wegen der Ungenauigkeit der Resultate, welche 
diese Methode an und fur sich gibt. Die Methode von Ulsch ,  
bei welcher die beiden Sauren zu Ammoniak reduziert werden 
und letzteres dann bestimmt wird, war nicht anwendbar, weil 
in einer Bakterienkulturflussigkeit immer schon Ammoniak von 
vorneherein vorhanden ist. Die Wasserstoffdefizitmethode blieb 
au3 dem Grunde unsicher, weil in der Kulturfliissigkeit, auBer 
Saipetersbre und salpetriger Saure, noch andere reduzierbare 
Substanzen vorhanden sein kounten. Die Anwendung der drei 
gasvolunietrischen Methoden verbot sich autlerdem noch aus 
folgendem Grunde. In den BakterienkulturHussigkeiterl sind 
meistenteils erhebliche Mengen Alkalicarbonat vorhanden, und 
da nun bei den drei gasvolumetrischen Nethoden in saurer 
Losung gearbeitet wird, so wiirde sich dem zu messenden Gase 
(Stickoxyd oder Wasserstoff) auch Kohlendioxyd beimischen 
und die Resultate wiirden viel zu hoch ausfallen. Das Kohlen- 
dioxyd kann vor Beginn der Analyse nicht weggekocht werden, 
weil hierbei ebenfalls salpetrige SIure entweichen wiirde. Was 
die titrimetrische Bestimmung der salpetrigen Saure mit Per- 
mangsnat anbelangt, so konnte diese Methode nicht zur An- 
wendung kommen, da die zu untersuchende Fliissigkeit eine 
groBe Menge organischer Substanzen, welche ebenfalls durcli 
Permanganatlijsung oxydiert werden , enthalt. Die einzige fur 
unseren Zweck in Betracht kommende Methode war die von 
B usc h l) angegebene Nitronmethode, und es hat sich im Ver- 
laufe unserer Untersuchungen gezeigt, daB sie bei Anwesenheit 
von relativ viel organischen Substanzen ebenso genaue Re. 
sultate liefert wie ohne diese. 

- ~ 

') Ber. 38, 861; 39, 1401. 
22 .F 
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Sind in einer Substanz Salpetersaure und salpetrige Saure 
vorhanden, so kann man nach Busch  zur Bestimmung dieser 
beiden Korper in folgeiider Weise verfahren. In  einem Teil 
der Substanz wird die salpetrige Saure durch Oxydation mit 
Wasserstoffbuperoxyd in Salpetersaure verwandelt und nun 
durch Pallung mit Nitron die Gesamtmenge des oxydierten 
Stickstoffs (Salpetersaure + salpetrige Saure) als Nitronnitrat 
bestimmt. Dann wird in einem zweiten Teil der Substanz die 
salpetrige Saure durch Eydrazinsulfat zerstort und nun die 
Salpetersaure allein durch Pallung mit Nition ermittelt. 

Urn die Methode kennen zu lernen, haben wir zuerst die 
Bestimmungen in rein wafhiger Losung durchgefuhrt und uns 
hierbei genau an die Vorschriften von Busch  gehalten. 

Zunachst wurden Salpetersaurebestimmungen alleine durch- 
gefiihrt. In vielen Fallen haben wir groBere Mengen Sal- 
petersaure in Arbeit genommen als Busch ,  da bei unseren 
Qarungsversuchen immer von '/,,, Mol Salpetersaure aus- 
gegangen wurde. 

Angew. 
?ir. 2%; 

g 

1 0,1058 
2 0,1268 
3 0,1157 

T a b e l l e  I. 
- -- ~ - ~ - 

Berechn Gefund.' Gefund., Gefund 1 Menge ' Differen2 Men e ' DiEercnz Menge 
Nitron Nitron- H d . ,  €1 NO, nitrat nitrat 

"0 R R g g g 

0,6298 0,6294 - 0,0004 0,1057 - 0,C)OOl 
0,7544 0,7519 - 0,0025 0,1264 - 0,0004 
0,6884 0,6868 - 0,0016 ~ 0,1154 - 0,0003 

99,91 
99,59 
<9,69 

4 0,1250 1 0,7434 0,742i - 0,0007 I 0,1248 - 0,0002 99,7t( 
5 0,6325 1 3,7632 + 0,0011 j 100,09 3,7696 + 0,0064 1 0,6336 

Diffe- 
renz 

01 
0 

- 0,09 
- 0,41 
- 0,31 
- 0,22 
-+ 0,09 

Bei den Analysen Nr. 1-4 wurde das Kaliumnitrat in 100 ccnl 
Wasser, bei Nr. 5 in 200 ccm Wasser gelost. Wic aus den Analyserl- 
zehleri hervorgeht, sind die Fehler von anniilierud derselben Griden- 
ordnung, wie sie such Busch angibt. 

Weiter wurde dann Salpetersaure + salpetrige Saure, ~i:iclr 
ljberfiihrung der letzteren in Salpetersiiure niit Hilfe VOII 

W:tssorsto5euperoxyd, bestinimt. 
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13 , 0,3905 2,3233 2,3296 , + 0,0063 0,3912 + 0,0007 
I 

T a b e l l e  11. 

100,19 ~ + 0,19 
I 

- 
I 11 k:;' lBerecbn. Qcfund I 

HNO, + Menge blenge 
HNO, ~ Nitron- Nitron- 

'"1 ange eben, nitrat I nitrat 

g g t  g I/ - g  ~ _ _ _  ~ 

1 erenz 

jl als #NO, 
- - - - - 

1[-0:2;65 1,5261 I 1,5155 - 0,0106 

0,2377 1,5332 ~ 1,5245 - 0,0087 
8 0.2598 1,5457 1,5327 - 0,0130 

I 
Gefun- 
dene 

Menge 
HNO, 

g 

0,2545 
0,2560 
0,2574 

- ____ 

9 0,2598 1,5457 1,5370 - 0,0087 0,2581 
10 0,2598 1,5457 1,5331 - 0,0126, 0.2575 

IXfferenz 

g 
- 

- 0,0020 
- 0,0017 
- 0,0024 
- 0,0017 - 0,0023 

-- 
Gefun- 
dene 

Men e 

"0 

99,35 

99,35 
99,lO 

HN$ 

___ 
~ -_ 

99,23 

99,08 

I 

Diffe- 
renz 

"lo -. __ 
- 0,77 
- 0,65 
- 0,92 

- 0,no 
- 0,65 

Es wurden angewendet bei Analyse Nr. 6 0,1705 g HNO, + 
0,06411 g HNO,, bei Analyse Nr. 7 0,1717 g HNO, + 0,0641 g HNO,, 
bci Analyse Nr. 8-10 0,1120 g HNO, und 0,0655 g HNO,; die Substanz- 
mcnge wurde in 100 ccm Wasser geloet. 

Die Zerstorung der salpetrigen Saure in einem Gemisch 
von Salpetersiiure und salpetriger Saure wurde genau nach der 
Forschrift von Busch  durch Auftropfen der konzentrierten 
Losung der beideii Salze auf fein gepulvertea Hydrazinsulfat 
vorgenommen. 
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Sauren als Sto5wechselprodukte auftreten, war zu untersuchen, 
wie sich diese gegen Nitron verhalten. Als am haufigsten sich 
bildende Sauren kommen in diesem Ealle Oxalsaure, Milch- 
saure und Bernsteinsaure in Betracht. Es zeigte sich, da6 
Milchshure und Bernsteinsaure selbst in konzentrierten Losungen 
weder in der Warme noch bei O o  mit Nitron eine Fallung 
geben und auch das quantitative Ausfallen des Nitronnitrats 
nicht hindern. Betreffs der Oxalsaure findet sich bei B u s c h  
die Bemerkung, da6 Nitronoxalat in Wasser schwer liislich ist, 
daB aber eine Fallung von Nitronoxalat in stark schwefelsaurer 
Losung nicht auftritt. Es kam nur nun darauf an, zu sehen, 
wieviel Schwefelsaure einer Losung mit bestimmtem Oxalsaure- 
gehalt zugesetzt werden mug, urn sicher das Ausfallen von 
Nitronoxalat zu hindern. Es wurde gefunden, da6 ein Zusatz 
von 2 ccm konz. Schwefelsaure zu einer Losung von 0,5 g Oxal- 
saure in 200 ccm Wasser geniigt, urn ein Ausfallen von Nitron- 
oxalat zu unterbinden. Nachdem dies festgestellt worden war, 
lag aber irnmerhin noch die Moglichkeit vor, da8 beim Piillen 
von Salpetersaure mit Nitron bei Anwesenheit von Oxalsaure 
doch imrnerhin etwas Nitronoxalat mitgerissen wurde, oder daA 
durch die angewandte Konzentration der Schwefelsaure ein 
quantitative8 Ausfallen des Nitronnitrats verhindert wurde. Es 
wurden deshalb in dieser Richtung einige quantitative Versuche 
ausgefuhrt. 

Ca. Mol Kaliealpeter wurde in 200 ccm Waseer gelost, 0,5 g 
Oxalsaure und 2 ccm konzentrierter Schwefelsaure hinzugefiigt und nun 
die Flllung der Sdpetershure vorgeuommen. 

T a b e l l e  IV. 

14 0,6657 3,9607 ~ 3,9350 1 - 0,0257 0,6614 - 0,0043 ' 99,27 I - 0,72 
15 I 0,6397 3,8061 1 3,8010 1 - 0,0051 0,6389 1 - 0,0008 99,79 - 0,21 

B u s  den Analysenzahlen geht hervor, da6 keiner der beiden 
weiter oben besprochenen Falle eintritt. 
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Nun wurde dazu iibergegangen, die Pallung der Salpeter- 
saure in Bouillonlosung vorzunehmen. Als Bouillon fand die 
~bl iche Nahrbouillon Benutzung, welche nach der Verschrift 
in dem Buche von C a r l  Gi in ther  ,,Einfiihrung in das Studium 
der Bakteriologie" 6. Auflage, Leipzig 1906, S. 203 dargestellt 
worden war. Qualitative Versuche ergaben, daB die gewohn- 
liche Nahrbouillon auf Zusatz von Nitron und Abkuhlen auf O o  
keinen Niederschlag gab; ferner zeigte sich, da6 das Nitron- 
nitrat aus Bouillon sehr viel langsamer und in groberen Kristsllen 
ausfiel, als aus wa6riger Losung. 

Die quantitativen Versuche wurden in folgender Weise vorgc- 
iiommen. Ca. 'Iloo Mol Kaliumnitrat wurde in 100 ccm Waeser gelost, 
100 ccrn Bouillon hinzugefugt und dann die Fallung in der gewohnlichen 
Weise ausgefuhrt. 

Tabe l l e  V. 
~- - 
A~~~~~ Berechn. Gefund 
M~~ Menge 1 Wenge 

Nr.~ HN~J, Nitron- 1 Nitron- 
nitrat nitrat 

I ,  g ___ r * I R  

16 0,6579 I 3,9144 3,4719 
17 0,6399 1 3,8073 3,4585 
18 19,6444 j 3,8339 3,4248 

~ 

Gefund. Gefund.  iff+ 
Differenz Men e Differeiiz Menge renz 

HN%, I HNOs 

~ _ _  ~ g ~~ ~ l g l  g 

- 0,4425 0,5831 - 0,0748 
- 0,3488 0,5808 - 0,0591 
- 0,4091 0,5752 - 0,0692 

"lo 
~- 

88,63 
90,77 
89,26 

"0 

- 9,23 

. -~ 
- 11,37 

- 10,74 

Wie aus den Analysenzahlen hervorgeht, wurde immer viel 
zu wenig Salpetersaure gefunden. Dieses eigentumliche Ver- 
halten konnte verschiedene Griinde haben ; entweder war das 
Ntronnitrat in Bouillon bedeutend leichter loslich als in Wasser 
oder es wurde durch gewisse Stoffe der Bouillon, welche als 
Schutzkolloide wirkten, in kolloidaler Form in Losung gehalten. 
Zwischen diesen beiden Moglichkeiten lieB sich in folgender 
Weise entscheiden. Gleiche Mengen Nitronnitrat wurden mit 
100 ccm Bouillon und mit 100 ccm Wasser drci Stunden lang 
auf einer Schiittelmaschine geschiittelt, dann abfiltriert und das 
Nitronnitrat gewogen ; war das Nitronnitrat in Bouillon leichter 
loslich als in Wasser, so muBte die Nitronnitratmenge, welche 
mit Bouillon geschuttelt worden war, einen groBeren Gewichts- 
verlust erlitten haben als die, welche mit Wasser geschiittelt 
worden war; war dagegen das Nitronnitrat in kolloidaleu 
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Losung gehalten worden, so muBte die Gewichtsabnahme in 
beiden Fallen gleich sein. Es zeigte sich, daS das letztere 
der Fall war. 

Tabel le  VI. 
- 

I Gefundene 
ifferenz blenge Differenz 

Nitronnitr. 
" 0  I0 

~ ~~~ 

F: 

1,8734 1,8275 1 - 0,0459 1 97,55 - 2,45 

1,8300 - 0,0465 I 97,52 - 2,43 t: 1 1,8765 

Nr. 19 wmde mit Wasser, Nr. 20 mit Bouillon geschiittelt 

Da  das Nitronnitrat in kolloidaler Form in Losung ge- 
halten wurde, so muBte sich diesetn Ubelstand durch Zusatz 
eines Elektrolyten abhelfen lassen und es zeigte sich, daB 
ein Zusatz von 2-2'1, ccm konz Schwefelslure zu 200 ccm 
Flussigkeit genugt, um eine quantitative Ausfallung des Nitron- 
nitrats zu bewirken. Bei den folgenden Analysen wurde CB. 

l/lo,, Mol Kaliumnitrat in 100 ccm Wasser + 100 ccm Bouillon 
gelost. 

Ange- 
wand te 

Nr.iI g"NBe 
g - - ~ - -  - 

21 0,6587 
22 ' 0,6448 
23 0,6609 
24 1 0,6491 

- __ 
Rerech 

nete 
Menge 
Nitron- 
nitrat 

R 

3,9191 
3,8365 
3,8319 
3,8617 

-- - 

25 j 0,6586 3,9184 1, I 

- 
Gefun- 
dene 

Menge 
Nitron- 
nitrat 
- g  ~ 

3,9184 
3,8426 
3,9359 

T a b e l l e  VII. 
- ~~ 

I 
I Gefun- Gefun- I 

dene Differen2 Men dene ~ IXfe 
renz 

Difercnz 
I I N d  HN%3 

g 

- 0,0004 

~ 

+ 0,0069 
+ 0,0030 

g "0 
~ 

... _ _  g 
I I 

0,6581 - 0,0006 99,91 
0,6453 + 0,0005 100,08 
0,6610 1 + 0,0001 ' 100,02 

3,8693 + 0,0076 0,6498 + 0,0007 100,lO 
3,9276 ' + 0,0092 ' 0,6596 1 + 0,0010 100,15 

1 1 

"0 

- 0,oo 
c 0,08 
+ 0,02 

+ 0,lO 
+ 0,15 

~- - 

Analyse Nr. 21 und 22 erhielten einen Zusatz von 2 ccm, Analyse 
Nr. 23-25 einen Zusatz von 2l/, ccm konzentriertc SchwefelsLure. 
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Zu bemerken ist hierzu noch, da8 bei diesen stark schwefel- 
sauren Losungen zur quantitativen Ausfallung der Salpetersaure 
sin recht groBer Oberschu6 von Nitron, ca. 1/3 mehr als der 
Theorie entspricht, genommen werden mu6. 

Die Oxydation der salpetrigen Slure zu Salpetersiiure 
durch Wasserstoffsuperoxyd verlauft bei Gegenwart von Bouillon 
ebenso gut, wie in rein wa6riger Losung. Das salpetersaure 
und salpetrigsaure Salz wurde in 100 ccm Wasser + 100 ccm 
Bouillon gelost und die Oxydation dann nach der Vorschrift 
von B u s c h  vorgenommen; bei der Fallung wurde wieder ein 
Zusatz von 2 ccm konz. Schwefeldure gemacht. 

T a b e l l e  VIIL. 

! Gefun- " *Wewe ' Berech- ' Gefun- ' 
nete dene 

+ hlerige Menge Differenz Nr HNO anae Nitron- Nitron- 
als &-,, 1 nitrat nitrat I 

g 6 

3,8485 + 0,0092 

3,6999 + 0,0106 

~ - _  ~ - 

Men e 
H N ~ ,  

g 

0,6463 

0,6214 

~- 

Differem 

Q 

c 0,0010 

f 0,0013 

__ ~. 

' Gefun- 
dene 

Men e 
H ~8~ 

~ 

O/O _ _  

100,16 

100,20 

- -_ 

Diffc- 
renz 

"0 

+ 0,16 

+ 0,20 

Es wurden verwendet bei Analyse Nr. 26 0,5612 g HNO, + 
0,0628 g HNO,, bei Analyse Nr. 27 0,5360 g HNO, + 0,0628 g HNO,. 

Die Zerstorung der salpetrigen Saure dnrch Hydrazinsulfat 
uncl nachfolgende Bestimmung der Salpetersaure bei Gegen- 
wart von Bouillon wurde in folgender Weise ausgefiihrt. Das 
Nitrat + Nitrit wurde in 100 ccm Bouillon + 100 ccm Wasser 
gelost, die Losung auf dem Wasserbade auf einige ccm ein- 
gedampft nnd nun auf fein gepulvertes Hydrazinsulfat gegossen ; 
die Fliissigkeit wurde dann auf 200 ccm verdunnt und nach 
Zusatz von 2'1, ccm konz. Schwefelsaure in der gewohnlichen 
Weise mit Nitron gefallt. 



Berech- Gefun- ' wA&lsi nete 

28 0,3784 1 2,2513 

29 0,3774 2,2450 

30 0,3938 1 2,3430 
I 

dene 
Menge 
Nitron- 
nitrat 
- R -  

2,2562 

2,2414 

2,3453 

Ditlereuz 

g 

+ 0,0049 

- - -. - .~ 

- 0,0096 

+ 0,0023 

- 

Gefun- 1 Gcfuii- 
dene 

Menge 
HNO, 

g 

0,3789 

0,3764 

0,9939 

~- - 

' dene IMc-  Ilifferenz 

g 

+ 0,0005 

- 0,0010 

- ~~ ~ 

4- 0,0001 100,02 + 0,02 
I 

Analyse Nr. 28 erhielt eineii Zuaatz voii 0,062Y g HNO,,  Nr. 29 

Wie aus den Analyaenaahlen hervorgeht, siud die auf diese Weise 

Die Methode yon B u s c h  zur Bestimrnung voii Salpeter- 
siiure und salpetriger Saure nebeneiriander gibt in Bouillou- 
losung ebenso geuaue Besultate wie in waBriger Losnng, W ~ I I U  

nian aiif je 200 ccm Fliissigkeit 2-2l1, ccni konzeutrierte 
Schwefelsiiure hinzusetzt. 

wid 30 einen Zusata von 0,1255 g HNO,. 

crhaltenen Resultate recht befriedigend. 




